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Zusammenfassung 
 
Focusing on short-range weather ensemble-forecasts the need for model-error 
representations is established. Various model-error methods are being introduced and 
their merits and disadvantages discussed. The performance of the different model-error 
representations is documented for a particular meso-scale ensemble system: for this 
ensemble system stochastic perturbations and the multi-physics approach resulted in 
clearly better probabilistic forecasts, while the multi-parameter method showed little 
impact. Best results were obtained by combining all model-error schemes suggesting that 
no single representation alone can currently describe the complex nature of model error. 
 
Dieser Artikel   diskutiert die Grundlagen, warum Methoden zur Berücksichtigung von 
Modellfehlern in der kurzfristigen Wettervorhersage notwendig sind. Wir stellen 
verschiedene Methoden vor und diskutieren Vor- und Nachteile. Für ein ausgewähltes 
mesoskaliges Ensemble-System werden Ergebnisse für die verschiedenen Methoden 
gezeigt: Klare Verbesserungen in den Wahrscheinlichkeitsvorhersagen ergeben sich für 
ein stochastisch gestörtes und ein multi-physik Ensemble-System, während der multi-
parameter Ansatz nur wenig Einfluss hat. Am besten sind die Ergebnisse, wenn alle 
Methoden kombiniert werden. Daraus schließen wir, dass zu diesem Zeitpunkt keine 
Methode allein den komplexen Charakter von Modellfehlern umfassend beschreiben 
kann. 
 
1 Einführung 
 
Die zentrale Aufgabe der numerischen Wettervorhersage ist es, die meso- und 
synoptisch-skalige Wetterentwicklunge so genau wie möglich vorherzusagen. Dies wird 
dadurch erschwert, dass selbst kleine Ungenauigkeiten in den Anfangsbedingungen oder 
in der Modellformulierung zu großskaligen Fehlern in der Vorhersage führen und die 
Vorhersagbarkeit der exakten Wetterentwicklung begrenzen (siehe auch Beitrag 1 von H. 
Wernli in diesem Heft). Eine Möglichkeit, nicht nur eine wahrscheinliche 
Wetterentwicklung, sondern auch deren Vorhersagbarkeit zu messen, sind 
Wahrscheinlichkeitsvorhersagen mittels probabilistischer Ensemble-Systeme (z.B. 
Molteni und Palmer 1993; Toth und Kalnay 1993).  
Um den Fehler in den Anfangsbedingungen zu berücksichtigen, ist es heutzutage üblich, 
jedes Ensemble-Mitglied von einer leicht gestörten Anfangsbedingung zu starten (mehr 
dazu in Beitrag 2 von M. Leutbecher). Oft werden dabei Störungen gewählt, die 
größtmöglichstes Fehlerwachstum erzielen, zum Beispiel singuläre Vektoren (Molteni 
und Palmer, 1993) oder “bred vectors” (Toth und Kalnay, 1993; Houtekamer et al., 



 

 

1996). Selbst mit diesen Anfangsbedingungsstörungen, sind Ensemble-Vorhersagen 
generell unter-dispersiv und überschätzen die Vorhersagbarkeit der atmosphärischen 
Entwicklung (Buizza et al., 2005). Dies resultiert in unverlässlichen    
Wahrscheinlichkeitsvorhersagen, insbesondere für seltene Zustände wie zum Beispiel 
extreme Wettersituationen. Letztere haben jedoch große gesellschaftliche Auswirkungen 
und ihre Vorhersage ist von zentraler Bedeutung. 
Ein weiterer Beitrag zur Vorhersageunsicherheit ist Modellunsicherheit (oder 
Modellfehler). Numerische Wettermodelle bestehen essentiell aus zwei Komponenten: 
einem dynamischen Kern und den physikalischen Parametrisierungen. Als dynamischen 
Kern bezeichnet man die Algorithmen, die die Differenzialgleichungen, welche die 
atmosphärische Dynamik beschreiben, lösen. Die physikalischen Parametrisierungen sind 
traditionell deterministische Formulierungen, die den gitterskaligen Einfluss der nicht-
aufgelösten physikalischen Prozesse (z.B. Konvektion, Strahlung, Grenzschicht etc.) 
beschreiben. Diese Formulierungen haben oft eine Reihe von freien Parametern, die 
idealerweise von Beobachtungen oder aus theoretischen Erwägungen abgeleitet werden 
sollten, was leider nicht immer möglich ist. Ein Grund dafür ist, dass die Beobachtungen 
zu spärlich sind oder aber dass die Formulierungen der Parameterisierungen selbst 
unzulänglich sind. Dies macht einen gewissen Grad von „Modell-tuning” unvermeidbar, 
d.h. verschiedene mögliche Parameter werden getestet und diejenigen gewählt, welche 
die besten Modellvorhersagen erzielen. 
In den letzten Jahren ist mit der Entwicklung von Methoden zur Berücksichtigung von 
Modell-Unsicherheit in Ensemble-Vorhersagen ein neues und wichtiges Gebiet 
erwachsen (Buizza et al. 1999; Palmer 2001; Shutts 2005; Berner et al. 2009; Bowler et 
al., 2009; Plant und Craig 2008; Palmer et al. 2009; Charron et al. 2010; Tennant et al. 
2011). Diese Methoden lassen sich in zwei Gruppen klassifizieren: 1) multi-modell 
Ensemble-Systeme (z.B. Houtekamer et al. 1996, Hagedorn et al. 2005), die unter 
anderem multi-parameter (Stainforth et al. 2005) und multi-physik Ansätze (Murphy et 
al. 2004) umfassen, und 2) stochastische Parametrisierungen oder stochastisch-
dynamische Vorhersagen (Epstein und Pitcher, 1972, Palmer 2001), bei denen die 
Unsicherheit in den nicht-aufgelösten Prozessen durch stochastische Terme modelliert 
wird (z.B. Buizza et al., 1999). Bislang gibt es noch keinen eindeutigen 
wissenschaftlichen Konsensus, welche Methoden für welche Anwendungen am besten 
geeignet sind. 
Alle oben genannten Methoden versuchen auf verschiedene Art und Weise, den Einfluss 
der nicht-aufgelösten Skalen auf die aufgelöste Gitter-Skala zu berücksichtigen und 
ändern sowohl die Variabilität (z.B. Berner et al. 2009, 2011) als auch den mittleren 
Zustand des Modells (z.B. Berner et al. 2012). Dabei steht zur Debatte, ob es ausreichend 
ist, den mittleren Einfluss der subskaligen Fluktuationen über verbesserte 
deterministische Parametrisierungen zu repräsentieren, oder ob eine explizit stochastische 
Formulierungen der Fluktuationen notwendig ist. 
 
Dieses Manuskript ist folgendermaßen strukturiert: In Abschnitt 2 werden die 
verschiedenen Methoden zur Berücksichtigung von Modellfehlern vorgestellt: Dabei 
legen wir vor allem Wert auf die Güte der verschiedenen Methoden bezüglich  kurz- und 
mittelfristiger Wettervorhersagen und diskutieren Aspekte, die für eine operationelle 
Implementierung relevant sind. Abschnitt 3 enthält ausgewählte Beispiele für die Güte 



 

 

der verschiedenen Methoden und abschließende Bemerkungen sind in Abschnitt 4 
zusammengefasst. 
 
2 Methoden zur Berücksichtigung von Modellfehlern in Ensemble-
Systemen 
 
2.1 Multi-modell Ensemble-Systeme 
 
Bei multi-modell Ensemble-Systemem ist jedes Ensemble-Mitglied ein separates Modell. 
Im allgemeinen können Multi-Modelle verschiedene physikalische Parametrisierungen, 
verschiedene dynamische Kerne und verschiedene Parameter haben. Ein Ensemble-
System ist ein Multi-Modell, wenn verschiedene Ensemble-Mitglieder unterschiedliche 
Klimatologien haben. 
Die Herausforderung bei der Interpretation von Multimodellen ist, dass alle Ergebnisse 
vor dem Hintergrund der verschiedenen zugrunde liegenden Klimatologien verstanden 
werden müssen. Zum Beispiel muss quantifiziert werden, ob ein guter “Gesamt-Spread” 
(für eine Definition von „spread“ siehe Abschnitt 4.2 und Beitrag 2 von Leutbecher in 
diesem Heft) die Folge divergierender Trajektorien ist, oder aber dadurch bedingt ist, 
dass jedes Ensemble-Mitglied einen anderen systematischen Fehler (“Bias”) hat. Aus 
diesem Grund erschweren multi-modell Ensemble-Systeme operationelle 
Nachbehandlung („Postprocessing“) wie z.B. statistische Kalibrierung. Im Fall von 
Multi-Modellen muss diese für jedes Ensemble-Mitglied separat vorgenommen werden 
und benötigt dadurch mehr Resourcen. In den folgenden Paragraphen werden 
verschiedene Spezialfälle von Multimodellen im Detail diskutiert. 
 
2.1.1 Multi-physik Parametrisierungen 
Bei der multi-physik Methode bekommt jedes Ensemble-Mitglied seinen eigenen Satz 
physikalischer Parametrisierungsalgorithmen. Bei der Zusammenstellung werden 
normalerweise Experten konsultiert, da von bestimmten Kombinationen, z.B. von 
Grenzschicht- und Konvektions- Parametrisierungen, abzuraten ist. Selbst wenn die Wahl 
umsichtig gemacht wurde, sind die letztendlichen Zusammenstellungen oft etwas 
heuristisch und eine systematischere Vorgehensweise wäre begrüßenswert. Ein Vorteil 
dieser Methode ist, dass die verschiedenen Ensemble-Mitglieder oft große Diversität und 
hervorragende Divergenzeigenschaften besitzen. Ein Grund mag sein, dass bestimmte 
Parametrisierungen in ausgewählten Wettersituationen bessere Vorhersagen erzeugen als 
andere, und dass die Bandbreite der Möglichkeiten durch die multi-physik Methode am 
besten abgedeckt wird. 
Aus operationeller Sicht birgt diese Vorgehensweise die Herausforderung, dass viele 
verschiedene Parametrisierungen entwickelt und unterhalten werden müssen, was 
erhebliche Ressourcen vor allem in Expertenwissen für die verschiedenen physikalischen 
Parametrisierungen erfordert. 
 
2.1.2 Multi-parameter Parametrisierungen 
Beim multi-parameter Ansatz werden verschiedene Werte für die Parameter in den 
physikalischen Parametrisierungen gewählt. Ein realistischer Bereich für die möglichen 
Werte wird meist nach Absprache mit den Parametrisierungs-Experten definiert (z.B. 



 

 

Hacker et al. 2011a). Manchmal werden die Parameter innerhalb des realistischen 
Bereiches zufällig gewählt. Oft jedoch wird die Wahl so vorgenommen, dass der 
Phasenraum möglichst gleichmäßig abgedeckt wird (z.B. mittels der “Latin hypercube” 
Methode). Ein Vorteil der multi-parameter Methode aus operationeller Perspektive ist, 
dass nur ein Satz von physikalischen Parametrisierungen unterhalten werden muss. 
In der jahreszeitlichen- und Klimamodellierung hat sich die multi-parameter Methode 
sehr bewährt (z.B. Murphy et al. 2004, Stainforth et al. 2005, Doblas-Reyes et al., 2009) 
und wird routinemäßig dazu verwendet, Unsicherheiten in der in der Vorhersage 
abzuschätzen. Für die Wettervorhersage auf kürzeren Zeitskalen (siehe Beitrag 6 von S. 
Theis und C. Gebhardt in diesem Heft) ergibt sich oft das Problem, dass die Divergenz 
der Trajektorien nicht so groß wie erwünscht ist (Hacker et al., 2011a).  
 
2.1.3 Abhängigkeit vom dynamischen Kern 
Im allgemeinen wird angenommen, dass die führende Ursache für Modellfehler 
Unsicherheiten in den physikalischen Parametrisierungen sind. Erst in letzter Zeit werden 
zunehmend auch Unsicherheiten in der Formulierung des dynamischen Kernes erwogen 
und systematisch untersucht. Im Zentrum der Diskussion stehen dabei das 
Diffusionverhalten verschiedener numerischer Kerne als auch Wechselwirkungen 
zwischen dynamischem Kern und physikalischen Parametrisierungen, die z.B. bei 
tropischen Wirbelstürmen eine wichtige Rolle spielen (Reed und Jablonowski, 2012). 
 
2.1.4 “Poor Man’s Ensemble Systeme” 
Eine spezielle Untergruppe der Multi-Modelle sind solche, bei der Modellläufe von 
verschiedenen Forschungszentren als Mitglieder eines einzigen Ensemble-Systems 
interpretiert werden. So basieren z.B. die Mehrzahl der Klimaänderungs-
Wahrscheinlichkeitsvorhersagen der AR4 IPCC auf solchen multi-zentren Modellen. Ein 
Beispiel für die Regionalmodellierung ist das SRNWP-PEPS, ein Ensemblesystem, 
welches Vorhersagen des Short-Range Numerical Weather Prediction field, 
(SRNWP) die an verschiedenen europäischen Wetterzentren produziert werden, 
kombiniert. Diese Vorgehensweise erhält die Modellvielfalt und spart Ressourcen in 
dem Sinne, dass die jeweiligen Forschungszentren sich auf die Entwicklung eines 
einzigen Modelles konzentrieren können und sich nur begrenzt mit Ensemble-design und 
Initialisierungsproblemen beschäftigen müssen. Deshalb werden sie manchmal auch als 
“Poor Man’s” Ensemble Systeme bezeichnet. Generell teilen sie die Vor- und Nachteile 
von Multi-Modellen wie oben diskutiert. 
 
2.2 Stochastische Parametrisierungen 
 
Eine Alternative zu multi-modell Ensemble-Systemen sind stochastisch gestörte 
Ensemble-Systeme, bei denen Modellunsicherheiten mittels Zufallszahlen repräsentiert 
werden. Obwohl schon länger postuliert (Epstein und Pitcher, 1972, Palmer 2001), 
wurden sie erst in den letzten zwei Jahrzehnten in der numerischen Wettervorhersage 
operationell eingesetzt (Buizza et al. 1999; Shutts 2005; Berner et al., 2009; Bowler et al., 
2009; Charron et al. 2010; Tennant et al. 2011). Während sie zweifellos die Vorhersagen 
verbessern, stehen noch viele wissenschaftliche Fragen offen. Ein großer Vorteil von 
stochastischen Parametrisierungen ist, dass alle Ensemble-Mitglieder verschiedene 



 

 

Klimatologien haben und somit statisches Postprocessing erleichtern. Jedoch ist die 
Klimatologie der gestörten Mitglieder in der Regel verschieden von der des ungestörten 
Modells, da stochastische Störungen in der Regel nicht nur die Variabilität, sondern auch 
den mittleren Zustand beeinflussen (z. B. Berner et al., 2012). 
 
2.2.1 Stochastisch gestörte physikalische Tendenzen 
Die erste operationell angewandte stochastische Parametrisierung nahm die Tendenzen 
der physikalischen Parametrisierungen und multiplizierte sie mit einer Zufallszahl 
zwischen +/-0.5 (Buizza et al., 1999). Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass die 
Störungen zirkulationsabhängig sind (multiplikatives Rauschen): In Regionen, in denen 
die Tendenzen klein sind, wird nur wenig gestört. Dabei wird dieselbe Zufallszahl 
entlang der gesamten vertikalen Säule benutzt, um der Bildung von unphysikalischen 
Schwerewellen vorzubeugen. Die Zufallszahlen werden über einen gewissen Zeitraum 
(ca. 6h) und geographischen Bereich (ca. 100km) konstant gehalten, um zeitliche und 
räumliche Korrellierungen einzuführen, die für das Fehlerwachstum zu größeren Skalen 
während des Vorhersagezeitraums nötig sind. 
Kürzlich wurde eine überarbeitete Version dieser Parametrierung am Europäischen 
Wetterzentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) operationell eingeführt 
(Palmer et al., 2009). Nun wird das Zufallsfeld spektral erzeugt und variiert die zeitlichen 
Korrelierungen mit der räumlichen Skala. Der zugrunde liegende Gedanke ist, dass kleine 
räumliche Störungen mit kurzen Zeitskalen und große räumliche Störungen mit längeren 
Zeitskalen assoziiert sein sollten. 
 
2.2.2 Stochastische Rückstreuung von kinetischer Energie 
In den letzten Jahren hat sich eine weitere stochastische Methode zunehmend 
durchgesetzt: das “stochastic kinetic-energy backscatter” (SKEBS) oder übersetzt die 
“Stochastische Rückstreuung von kinetischer Energie”.  
In der Atmosphäre wird ständig Energie zwischen kleinen und grossen Skalen 
ausgetauscht.  Nach heutigem Verständnis wird auf den Skalen, die von homogener 
Turbulenz dominiert werden, im Netto mehr Energie auf kleine Skalen übertragen als 
umgekehrt. Die Energie wird zu zunehmend kleineren Skalen übertragen und letztendlich 
als Wärme dissipiert. Wettermodelle beschreiben diese Energie-Kaskade, haben aber 
unter Umständen zu viel Dissipation, sowohl in Form von zu dissipativen numerischen 
Algorithmen als auch von zu dissipativen physikalischen Prozessen.  
Die stochastische Rückstreuung von kinetischer Energie basiert auf der Annahme, dass 
ein Bruchteil dieser Energie als kinetische Energie zu größeren Skalen rückgestreut wird 
und als Energiequelle für wachsende Störungen betrachtet werden kann (Shutts, 2005). 
Diese Energiequelle wird dabei als Zufallsfeld modelliert und ihre Amplitude so gewählt, 
dass in stark-dissipativen Regionen (nahe Fronten, Orographie und in konvektiven 
Regionen) mehr Energie rückgestreut wird als in schwach-dissipativen (Shutts, 2005, 
Berner et al., 2009, 2011). 
 
2.2.3 Stochastische Variation von Parametern 
Eine stochastische Version des multi-parameter Ansatzes (Diskussion siehe oben) variiert 
einen oder mehrere physikalische Parameter auf stochastische Weise (z.B. Bowler et al., 
2009). Der dahinterstehende Gedanke ist, dass dadurch Ensemblevielfalt ensteht, ohne 



 

 

verschiedene Klimatologien zu erzeugen. Ob dieses Ziel wirklich erreicht wird, hängt 
von der Länge der Vorhersage und des zeitlichen Gedächtnisses der stochastischen 
Modulation ab. Für Kurzfristvorhersagen haben die durch diese Methode gestörten  
Ensemble-Mitglieder effektiv meist unterschiedliche Klimatologien.  
 
 
2.2.4 Stochastische Formulierung der physikalischen Parametrisierungen 
Idealerweise sollten stochastische Formulierungen nicht separat entwickelt und dann in 
existierende Ensemble-Systeme implementiert werden, sondern sollten direkt im 
Zusammenhang mit den physikalischen Parametrisierungen entwickelt werden. Dies ist 
nicht trivial, da z.B. subskalige Fluktuationen in den Konvektionsparametrisierungen mit 
Schwankungen in der Mikrophysik korreliert und somit die stochastischen Störungen 
über mehrere Parametrisierungen hinweg konsistent sein sollten. Mehrere 
Forschungsprojekte mit diesem Ziel sind im Gespräch und sollten zu relevanten 
Ergebnissen in den nächsten Jahren führen (siehe z.B. EZMW Report on „Representing 
Model Uncertainty in numerical weather prediction models and in climate models”, 
erhältlich unter http://www.ecmwf.int/publications/).  
Eine wichtige Untergruppe sind Wolkenparametrisierungen, die auf Methoden der 
statistischen Mechanik basieren und Konvektion als makro-physikalisches 
Zustandsgleichgewicht modellieren (Plant und Craig, 2008). 
 
3 Modell-Experimente 
 
In diesem Abschnitt zeigen wir, wie sich die verschiedenen Methoden zur 
Berücksichtigung von Modellfehlern in einem mesoskaligen Ensemble-System 
bewähren. Das Ensemble System basiert auf dem “Weather Research und Forecasting” 
Modell (WRF) und seine Konfiguration ist im Detail in Hacker et al. (2011b) 
beschrieben. Die Region wurde auf die Vereinigten Staaten beschränkt und alle 
Experimente haben eine horizontale Auflösung von 45km. 
Das Kontroll-Experiment besteht aus 10 Ensemble-Mitgliedern, die als Anfangs- und 
Randbedingungen die interpolierten Felder des Globalen Ensemble-Systems “Global 
Ensemble Forecast System” erhalten. Alle Ensemble-Mitglieder des Kontroll-
Experimentes haben dieselben physikalischen Parametrisierungen und unterscheiden sich 
nur in den Anfangs- und Randbedingungen. 
Zusätzlich wurden eine Reihe von Experimenten durchgeführt, die die verschiedenen 
Methoden zur Berücksichtigung von Modellfehlern illustrieren. Alle Experimente 
benutzen dieselben Anfangs- und Randbedingungen wie das Kontroll-Experiment und 
haben zehn Ensemble-Mitglieder. Sie sind in Tab.1 zusammen mit den Publikationen, die 
die ihre Implementierungsdetails beschreiben, zusammengefasst. 
 
4 Ergebnisse 
 
Das Ensemble-System wurde zweimal täglich initialisiert (00Z und 12Z) und während 
der Periode  21. Nov bis 21. Dez 2008 jeden zweiten Tag gestartet und für 60h integriert. 
Dies resultiert in einer Stichprobenlänge von insgesamt 32 probabilistischen 
Vorhersagen. Alle Ergebnisse wurden gegen Radiosondenbeobachtungen von 106 



 

 

Stationen über den kontinentalen Vereinigten Staaten verifiziert. Im folgenden 
beschränken wir uns auf die Variablen zonaler Wind U und Temperatur T und eine 
Vorhersagezeit von 12h. 
 
4.1 Systematischer Fehler 
 
Der systematische Fehler oder “Bias” ist die Differenz zwischen dem einmonatigen 
Mittel in den Beobachtungen und dem Modell. Das WRF Modell hat im Mittel zu 
schwache Zonalwinde (Abb.1a).  
In den Experimenten, die verschiedene physikalische Parametrisierungen benutzen 
(PHYS und KOMB), ändert sich der systematischer Fehler grundlegend: in der freien 
Atmosphäre ist er reduziert und am Boden erhöht. Für Temperatur T ist der Bias für 
PHYS reduziert und in Bodennähe gar vernachlässigbar. Eine genauere Untersuchung der 
einzelnen Ensemblemitglieder (graue Linien) ergibt, das jedes Mitglied des Multi-physik 
Experimentes einen anderen systematischen Fehler hat, die verschiedenen Fehler sich 
aber (zufällig) im Mittel zu Null addieren (Abb.1b). 
Die Benutzung verschieder Parameterwerte (PARAM) wirkt sich nur gering auf den 
mittleren Fehler aus.  
 
4.2 Divergenz der Trajektorien 
 
Ein Maß für die Verlässlichkeit von Wahrscheinlichkeitsvorhersagen ist die Konsistenz 
zwischen dem mittleren Vorhersagefehler und dem “spread”. Der mittlere Fehler 
beschreibt die Differenz zwischen der über die Ensemble-Mitglieder gemittelten gemittelt 
ist wohl richtig – siehe auch oben! Ensemble-Mean Vorhersage und den Beobachtungen 
(“root mean square error of the ensemble mean forecast”) . Der “Spread” beschreibt die 
Spannweite der Trajektorien, d.h. wie stark die Trajektorien der einzelnen Ensemble-
Mitglieder während der Vorhersagefrist divergieren. In einem zuverlässigen Ensemble-
System sollten der mittlere Fehler und der “spread” dieselbe Wachstumsrate und 
Amplitude haben. 
Abbildung 2 zeigt den mittleren Fehler (durchgezogen) und “spread” (gestrichelt) für 
eine Vorhersagezeit von 12h. Wir sehen, dass alle Ensemble-Systeme unter-dispersiv 
sind, d.h. dass die Ensemblespanne kleiner als der mittlere Fehler ist. Dies ist ein 
eindeutiger Hinweis auf die Existenz von Modellfehlern auf dieser Zeitskala. Es muss 
betont werden, dass hier Messfehler in den Beobachtungen vernachlässigt wurden, was 
den “Gesamtspread” vergrößern würde. Des Weiteren würde eine Anzahl von mehr als 
zehn Ensemble-Mitgliedern das Divergenz-Fehler-Verhältnis positiv beinflussen.  Berner 
et al. (2011) diskutiert dies im Detail und zeigt, dass die Ensemble-Systeme auch unter-
dispersiv sind, wenn eine Schätzung des Messfehlers mit einbezogen wird. 
Desweiteren demonstriert Abbildung 2, dass die Methoden zur Berücksichtigung von 
Modellfehlern den “spread” vergrößern, ohne aber den Fehler der mittleren Vorhersage 
zu verschlechtern. Parameter-Variationen (PARAM) haben dabei den kleinsten Einfluss 
und stochastische Parametrisierungen (SKEBS) und die multi-physik Methode den 
größten. Die Kombination der verschiedenen Methoden (KOMB) erzielt die besten 
Ergebnisse, vor allen in Bodennähe und in der Grenzschicht. Insgesamt ist der Einfluss 
der verschiedenen Methoden auf U und T qualitativ vergleichbar, bis auf den Wert in 



 

 

850hPa, wo für Temperatur das multi-physik Experiment PHYS eindeutig mehr 
Dispersion als SKEBS erzielt. Der Einfluss auf den mittleren Fehler ist klein, aber 
interessanterweise weist das Experiment KOMB den kleinsten mittleren Fehler und den 
größten spread auf, was in der besten Konsistenz resultiert. 
 
4.3 Brierskillscore 
 
Während eine gute “spread-error-Konsistenz” wünschenswert ist, ist das ultimative 
Kriterium für eine gute Wahrscheinlichkeitsvorhersage die probabilistische Güte oder 
“Skill”. Hier zeigen wir Ergebnisse für den Brierscore. Der Brierscore ist so orientiert, 
dass eine Wahrscheinlichkeitsvorhersage umso besser ist, je kleiner der Brierscore ist. 
Für eine Definition und Details der Berechnung verweisen wir auf z.B. auf den Beitrag 4 
von A. P. Weigel in diesem Heft. Die obere Reihe von Abbildung 3 zeigt 
Brierscoreprofile für drei verschiedene Verifikationsereignisse (siehe Bildunterschrift) 
für das Kontrollensemble KNTL. Sowohl für „häufige” Verifikationsereignisse innerhalb 
einer Standardabweichung (Abb. 3b) als auch für “extreme” Verifikationsereignisse von 
mehr als einer Standardabweichung (Abb. 3a,c) sind die Wahrscheinlichkeitsvorhersagen 
am besten in der freien Atmosphäre und schlechter in der Nähe des Bodens. Der Brier 
Skill score (BSS) der verschiedenen Modellexperimente unter Berücksichtigung von 
Modellfehlern ist in der unteren Reihe gezeigt, wobei der Brierscore des 
Kontrollensembles, BSctr, ? Komma als Referenz benutzt wurde: 
 
                                            BSS = 1 – (BSexp / BSctr). 
 
Ein positiver skill score  bedeutet eine Verbesserung  der Vorhersage im Vergleich zum 
Kontrollensemble.  
Das Ergebnis ist eindeutig: Alle Methoden zur Berücksichtigung von Modellfehlern 
geben eine bessere Wahrscheinlichkeitsvorhersage als das Kontrollensemble, und die 
Verbesserung ist in den meisten Druckniveaus statistisch signifikant mit 95%iger 
Konfidenz (gefüllte Symbole). Das beste Ergebnis liefert das Experiment KOMB, gefolgt 
von SKEBS, PHYS und PARAM, wobei in Bodennähe und für große Anomalien PHYS 
besser als SKEBS ist. Wie gezeigt ist dieses Ergebnis signifikant für den gewählten Zeit- 
und Regionalraum, muss aber noch für andere Regionen und Jahreszeiten separat 
bestätigt werden. 
 
 
5 Zusammenfassung 
 
Verschiedene Methoden zur Berücksichtigung von Modellfehlern in der numerischen 
Wettervorhersage wurden vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert. Mehrere 
Methoden wurden in ein mesoskaliges Ensemble-System implementiert und ihr Einfluss 
auf die Verbesserung von kurzfristigen Wahrscheinlichkeitsvorhersagen analysiert. Für 
das vorliegende Modell erzielen Ensemble-Vorhersagen mit einer stochastischen Störung 
oder aber basierend auf der multi-physik Methode die besten Ergebnisse, während die 
multi-parameter Methode nur wenig Einfluss hat. Am allerbesten jedoch sind 
Wahrscheinlichkeitsvorhersagen von einem Ensemble-System, dass alle Methoden für 



 

 

die Berücksichtigung von Modellfehlern kombiniert. Während nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass die Details der hier vorgestellten Ergebnisse modell- und 
implementierungsabhängig sind, ist das Grundergebnis wahrscheinlich allgemein gültig: 
Modellfehler sind so komplex, dass sie mittels mehr als einer einzigen Methode allein 
repräsentiert werden müssen. Dieses Ergebnis wurde in mehreren Studien bestätigt, z.B. 
Palmer et al. (2009), Charron et al. (2010), Hacker et al. (2011b) und Berner et al. (2011). 
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Bildunterschriften 
 
Abb. 1: Systematischer Fehler der Ensemble-Mean Vorhersage für die Periode 21. Nov 
bis 21. Dez 2008 als Funktion des Drucks für den a) zonalen Wind U in m/s und b) die 
Temperatur T in K. Gezeigt ist der systematische Fehler für die Experimente mit 
Kontroll-Physik (KNTL, blau), Multi-Physik (PHYS, grün), Stochastische Rückstreuung 
von kinetischer Energie (SKEBS, rot), Multi-Parameter Methode (PARAM, zyanblau) 
und einer Kombination aller dieser Methoden (KOMB, magentarot). Dünne graue Linien 
bezeichnen die einzelnen Ensemble-Mitglieder des Experimentes PHYS. 
 
Abb. 2: “Spread”  um die Ensemble-Mean Vorhersage (durchgezogene Linien) und 
mittlerer Fehler der Ensemble-Mean Vorhersage (Strichlinien) für eine Vorhersagezeit 
von 12h für den a) zonalen Wind U in m/s und b) die Temperatur T in K. Der 
systematische Fehler wurde vor der Berechnung abgezogen. Für eine Beschreibung der 
verschiedenen Experimente siehe Tab.1 und Bildunterschrift von Abb.1. 
 
Abb. 3: Brierscore für den zonalen Wind U und eine Vorhersagezeit von 12h als Funktion 
des Drucks. Gezeigt werden die Werte für das Experiment KNTL und drei 
Verifikationsereignisse: a) u(λ , φ , p) < −σu (λ , φ , p), b) µu < u(λ,φ, p)  < σu(λ,φ, p) und  
c) σu(λ,φ, p) < u, wobei µu das klimatologische Mittel und σu(λ,φ, p) die klimatologische 
Standardabweichung von U also Funktion der geographischen Länge λ, Breite φ und des 
Drucks p ist. Das Profil für den Fall −σu(λ,φ,p) < u(λ,φ,p) < µu  ähnelt dem Profil in b) und 
ist deshalb nicht gezeigt. Kleinere Werte für den Brierscore bedeutet bessere 
Vorhersagequalität.  
d-f) Brier skillscore der verschiedenen Experimente für dieselben Verifikationsereignisse, 
wobei als Referenz die Vorhersagegüte des Experimentes KNTL gewählt wurde. 
Positive Werte bedeuten eine Verbesserung der Vorhersagbarkeit gegenüber der des 
Experimentes KNTL. Gefüllte (offene) Symbole geben die statistische Signifikanz der 
Verbesserung (Verschlechterung) mit einem Konfidenzniveau von 95% an. Für eine 
Beschreibung der verschiedenen Experimente siehe Tab1. und Bildunterschrift von 
Abb.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabellen: 
 
Experiment Methode zur Berücksichtigung von 

Modellfehlern 
Farbe  Referenz 

PHYS Kontroll-Physik blau Hacker et al. (2011b) 
PHYS Multi-Physik grün Hacker et al. (2011b)  

Berner et al. (2011) 
SKEBS Stochastische Rückstreuung von 

kinetischer Energie 
rot Berner et al. (2011) 

PARAM Multi-Parameter zyanblau Hacker et al. (2011a) 
KOMB Kombination aller Modellfehler- 

Methoden 
magentarot Hacker et al. (2011b) 

 
 
Tabelle 1: Zusammenfassung der Modellexperimente 
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Abb.3: Brierscore für den zonalen Wind U und eine Vorhersagezeit von 12h als Funktion 
des Drucks. Gezeigt werden die Werte für das Experiment KNTL und drei 
Verifikationsereignisse: a) u(λ , φ , p) < −σu (λ , φ , p), b) µu < u(λ,φ, p)  < σu(λ,φ, p) und  
c) σu(λ,φ, p) < u, wobei µu das klimatologische Mittel und σu(λ,φ, p) die klimatologische 
Standardabweichung von U also Funktion der geographischen Länge λ, Breite φ und des 
Drucks p ist. Das Profil für den Fall −σu(λ,φ,p) < u(λ,φ,p) < µu  ähnelt dem Profil in b) und 
ist deshalb nicht gezeigt. Kleinere Werte für den Brierscore bedeutet bessere 
Vorhersagequalität.  
d-f) Brier skillscore der verschiedenen Experimente für dieselben Verifikationsereignisse, 
wobei als Referenz die Vorhersagegüte des Experimentes KNTL gewählt wurde. 
Positive Werte bedeuten eine Verbesserung der Vorhersagbarkeit gegenüber der des 
Experimentes KNTL. Gefüllte (offene) Symbole geben die statistische Signifikanz der 
Verbesserung (Verschlechterung) mit einem Konfidenzniveau von 95% an. Für eine 
Beschreibung der verschiedenen Experimente siehe Tab1. und Bildunterschrift von 
Abb.1. 
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